
Der Weg des Freeski-Fotografen ist 
im mer derselbe: Ambitioniert als Ju -
gend licher gerät man irgendwie an 
eine halb wegs passable Kamera und 
ent   deckt als Autodidakt eine völlig 
neue Seite unseres Sports. Wie man 
aber auch als ausgebildeter Fotograf 
seine Leidenschaft zu den Bergen wie-
der ent deckt und somit einen Zugang 
zur Sze ne bekommt, erzählt uns jetzt 
der Mün chner Maxi Prechtel.

P R E C H T E L
MAXI

● Name: Maximilian Prechtel 
● Geburtstag: 28.12.1980 
● Wohnort: München 
● Home-Spot: überall da, wo i mi dahoam 
fühl – was meist in den Bergen ist!
 ● Subjekte: Bene Mayr, Tobi Reindl, Nico 
Zacek, Thomas Hla witsch ka, Hannes Drexl, 
Markus Eder, Bene Vogt, Sebi Geiger, Roy 
Kittler...
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RIDER: H A N N E S  D R E X L

LOCATION: B A D  G A S T E I N

VERSCHLUSSZEIT: 1 / 2 5 0  S

BLENDE: F / 1 0

BRENNWEITE: 2 8 M M

ISO-GESCHWINDIGKEIT: 4 0 0

„Das Bild entstand während der Downdays Week 2010 in Bad Gastein. Die Schneelage auf dem Berg hätte kaum beschis-
sener sein können, also mussten wir nach alternativen Spots im Tal suchen. Not macht ja bekanntlich erfi nderisch und so 
ent stand durch die miesen Bedingungen im Skigebiet eine außergewöhnlich kreative Dynamik bei allen Beteiligten. Am 
Bahn hof wurden wir schließlich fündig und machten uns auch gleich ans Werk, um aus einem abgestellten Güterwaggon 
einen fahrbaren Spot zu bauen. Hannes Drexl, der auf dem Bild einen chilligen 180° durch den Waggon zieht, war in die-
sem Jahr defi nitiv einer meiner Lieblingsfahrer, da er immer freundlich und sehr diszipliniert war.“
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RIDER: B E N E  V O G T

LOCATION: M E R T L - P A R K

VERSCHLUSSZEIT:  1 / 6 0  S

BLENDE: F / 9 , 0

BRENNWEITE: 2 5 M M

ISO-GESCHWINDIGKEIT: 2 0 0

„Bene Vogt rief mich an. Bene Mertl, ein Kumpel von ihm, hätte in der Nähe von Bad Tölz einen Woodpark inklusive Flutlicht 
gebaut und er wollte dort eine gemütliche Night Session machen. Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Es 
hatte die Tage zuvor ausreichend geschneit und ich hatte sogar ausnahmsweise einmal Zeit. Nach einem kurzen Anruf war 
alles geritzt. Irgendwann musste Bene M. die Session leider verlassen, verriet uns aber ,unglücklicherweise‘, wo der Ben-
zin kanister stand. Wir waren direkt Feuer und Flamme! Da ich schon immer gerne gezündelt habe, stand das Wood Rail 
kurze Zeit später auch schon in Flammen – und Bene Vogt mittendrin...“

Hi Max! Wie bist du zum Fotografieren gekommen?
Beim Arbeiten mit Stift und Pinsel wurde meiner damaligen Lehrerin an der FOS für Ge-
stal tung schnell klar, dass ich für die klassische Malerei zu wenig Geduld hätte und so-
wie so nur Licht aufs Papier bringen würde. Sie sah meine Stärken eher in der Fotografie 
und sollte in Anbetracht meines Erfolgs und dem Spaß an meiner Arbeit Recht behalten 
(ein herzliches Dankeschön an Angelika Iwen!). Nach meinem Fachabitur im Jahre 2000 
beschäftigte ich mich weiterhin viel mit der Gestaltung durch Licht und bannte alles Mög-
li che auf Film. Somit war der Entschluss, in München Fotodesign zu studieren, beinahe 
schon eine logische Konsequenz. 2007 hielt ich schließlich mein Diplom in den Händen. 
PS: Licht ist schneller als Farbe! 

Kannst du dich noch an dein erstes professionelles Foto erinnern? 
Also, an mein erstes veröffentlichtes Bild kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern, da 
durch mein Studium der Übergang zur professionellen Fotografie sehr fließend war. Ich 
konn te mich ja quasi fünf Jahr lang warm laufen und musste mich nicht Hals über Kopf in 
irgendetwas hineinstürzen. Und ehe ich mich’s versah, war ich da, wo ich hinwollte. 

Dann bist du ja schon mehr oder weniger professionell im Geschäft. Bei den meisten 
Fo  tografen hat sich die Ski-Fotografie aus der persönlichen Leidenschaft zu Schnee 
und zu den Bergen entwickelt. Du aber hast dein Handwerk im Gegensatz zu diesen 

Au to  didakten von Grund auf gelernt. Wie bist du aber schließlich dazu gekommen, 
Free skier abzulichten? 
Seit ich denken kann, habe ich mich im Outdoor-Sport ausgetobt – und ich liebe die 
Ber ge einfach. Mit drei Jahren stand ich das erste Mal auf Skiern und mit elf Jahren 
hab ich dann mit dem Snowboarden angefangen. Auch abseits der Berge bestimmte 
das Brett mei ne Ak ti  vitäten. So habe ich die Straßen mit meinem Skateboard und die 
Wellen mit mei nem Surf brett unsicher gemacht. Nach dem Studium widmete ich mich 
sehr intensiv der Fa shion-Fotografie, was ich auch nach wie vor sehr gerne mache, doch 
nach einer Weile woll te ich zu meinen Wurzeln zurück – zum Sport und zur Natur. Als mir 
Mo Garhammer dann die Möglichkeit bot, mit Aestivation zu shooten, habe ich natürlich 
zu gesagt und jetzt bin ich eben hier. Ob privat oder beruflich, ich fühle mich in den Bergen 
einfach am wohlsten. 

Hast du so etwas wie ein Vorbild, an dessen Style du dich orientierst?
Nein, ein Vorbild habe ich nicht. Mich beeindrucken alle Fotografen, die geilen Scheiß 
ma    chen, aber auf dem Boden geblieben sind. Überhaupt geht es mir mehr um den 
mensch  lichen Aspekt als die Arbeit eines Künstlers. Klar, Fotografen wie etwa LaChapelle 
sind unglaublich gut, aber sie könnten nie ein Vorbild sein, wenn ich sie nicht persönlich 
kennen oder mögen würde. Andersherum bleiben oft die unglaublichsten Talente relativ 
unbekannt, weil sie zufrieden sind und nicht an einem Aufmerksamkeitsdefizit leiden.
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Okay, kommen wir zurück zu deinem Style: Was versuchst du, in deinen Bildern 
auszudrücken? 
Viele wollen mit ihren Bildern Missstände aufdecken und auf das Elend der Welt hinwei-
sen. Ich will vor allem meine Sicht der Dinge zeigen und die Schönheit unseres Planeten 
prä sentieren. Es dreht sich um die Faszination, die schönsten Plätze dieser Welt nutzen 
zu dürfen und sich sportlich sowie fotografisch auszudrücken. Ich will dazu animieren, 
ge nauer hinzusehen und sich Zeit zu nehmen, um sein Umfeld wahrzunehmen und zu 
genießen.  

Und wie stellst du das an? Welche Genres nutzt du, um deinen optimistischen und 
positiven Blick in die Welt zu tragen?
Ich fotografiere am liebsten Menschen – und das so authentisch wie möglich. Ob ich nun 
Authentizität kreieren muss oder nur festhalte, kommt natürlich immer auf die Situation 
und den Auftrag an. Entscheidend ist natürlich auch, ob es in dem Bild später um den 
Men schen selbst gehen soll, um das, was er trägt, oder das, was er macht.    

Dann scheinst du ja ein sehr positiver Mensch zu sein. Musstest du dennoch schon ne-
gative Erfahrungen in deinem Job machen und hast ein Shooting richtig verbockt?
Nein. Genau das macht ja einen professionellen Fotografen aus. Wenn die Location ein 
Traum, die Person vor der Kamera der Wahnsinn und das Wetter perfekt ist, kann Fo to-

grafieren das Schönste und Einfachste der Welt sein. Aber so ideale Bedingungen hat man 
leider fast nie. Zumindest darf man nicht darauf bauen. Bei allen Produktionen muss sich 
der Kunde aber darauf verlassen können, dass am Ende genau die Bilder he rauskommen, 
die er in Auftrag gegeben hat. Da geht es dann nicht darum, wie man es schafft, sondern 
einzig und allein, dass man es schafft. Alles andere kommt nicht in Frage.

Hast du einen absoluten Traum-Shot, den du unbedingt einmal verwirklichen willst? 
Traum-Shoot heißt eine geile Zeit mit einem super Team und einem Ergebnis, das un-
schlagbar ist, weil es eben genau das widerspiegelt... und somit echt ist!  Sehr gerne in 
Pata go nien mit ein paar talentierten Fahrern, einem Heli und genügend Budget... 

Wo willst du mit deiner Fotografi e noch hin? 
In die ganze Welt – und noch viel weiter... Das Schöne an diesem Beruf ist es, Einblick in 
so viele verschiedene Welten und Kulturen zu bekommen – und in diesem Augenblick nicht 
nur dabei, sondern immer mittendrin zu sein! 

RIDER: M A R K U S  E D E R

LOCATION: H E L S I N K I

VERSCHLUSSZEIT:  1 / 6 0  S

BLENDE: F / 8 , 0

BRENNWEITE: 4 0 M M

ISO-GESCHWINDIGKEIT: 2 5 0

„Dieses Bild entstand auf einer kleinen Insel kurz vor Helsinki, auf der sich eine kleine Festung befi ndet. An diesem Tag 
wehte zwar nur eine sanfte Brise, aber im Gepäck hatte dieses ,laue‘ Lüftchen die gesammelte Kälte von hunderten Kilo-
me tern Eismeer und ließ mir fast den Auslösefi nger abfrieren. Außerdem saugte es meinem Akku den Saft aus. Fotografen 
haben es schon nicht leicht, denn wer sich bei diesen Bedingungen länger als drei Sekunden nicht bewegt, bekommt Ge -
frier brand! Markus Eder hatte in diesem Fall also den angenehmeren Part. Nicht nur wegen des Partner-Looks mit dem 
Pfosten, auf den er zusteuerte, machte er einen perfekten Job.“
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